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(54) ntle: ELBCnitOCHEMKIALOZCX^EGENmATOR

(57) Abstract: The invention relaes to an electrochemical

ozone generator which is used to generate ozone by means of an

electrochemical celLSaid ceil comprises a cathode, an anode and an
electrolyte wfaicfa is arranged therebetween. The ozone generator is

embodied as a compact ozone generator and.has s-t^olar-shaped

boosing provided with at least one end-sided opening. Said

end-sided opening enables the ozone generator to be immersed

in a BqpU which is to be ozonified and the electrochemical cell

is arranged in the vicinity of the oid-sided opening inside the

tnbolar-sfaaped housing.

(57) ZusafflBienfassuRg: Die Erfindung betrifEt einen elektroche-

mischen Ozonerzeuger zar Erzeugnng von Ozon mit einer elelctro-

chemischen Zelle, welcbe eine Kathode, eine Anode und einen da-

zwischen angeordnetenHeklrolyten nmJasst, wobei erals kompak-
ter OzDtMrzeogeraa^bildel ist und ein rohrfSrmiges Oehanse mit

mmdesieas einer endseitigen Cffimqg antwdst, mit welcber er in

eine za ozordsierende FMbsigfceit eintaocbbar ist und die eldktra-

chemische Zelle nahe dear endseitigen Offhnng inneihalb des rohr-

ffianigen Geh&ses oigeorinet ist.



Beschreibung

f0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen elektro-
chemischen Ozonerzeuger zur Erzeugung von Ozon
m^t emer elektrochemischen Zelle. umfassend eineKathode und eine Anode und einen dazwischen an-
geordneten Elektrolyten.

f0002] Die Funktionsweise und Einsatzqebiete ei-

le^^mf Ozonei^eugers mileinerZel-
te umfessend erne Kathode, eine Anode und eine da-

7J^t2 Feststoffelektrolytmembran

A/P^S
^^"'^'^^"9ung von Ozon in VE-Wasser

sn^i«^^^' Wasser) werden bei-
spielsweise in der DE 196 06 606 C2 beschrieben
e,nsch,ieB,ich des in der DE 196 06 606 C2 zilierte"
Standes der Technik.S If ^^'^^""t' dais mit Bor

ten P?J^T P''^'"^"*
geeigneten Substra-

eirh n
-^^•'"'^^ a^^*^^" Potentialbe-

i? au^hr^r^fJ^f 'nsbesondere
St auch bekannt. dalS solche Elektroden eine hohe

sen ZTf^ ^"f'f^
Sauerstoffentwicklung aufwei-sen und daher a s Anoden fiir die Ozoner^eugung inFrage kommen (.Electrochemical Behavior of Syn-

thetic Boran-Doped-Diamond Thin Film Anodes" D

rJr^ b
C Comninellis; New Diamond and Frontier

rmrSi"
?^^"°'*^y Vo- 9 No. 5 (1999) pp 303-316)

und Verfahren zur anodischen Oxidation von wassn?

ufnn
"-"^""S^^'Jnsbesondere zur Wasseraufberei-

h^ng Abwasserbehandlung und Baderaufcereitung

tl^ESlS^,?^^"^^^'^"^-^-"
"^'"^ 100 25 167 A eine

Etektrode ftir die elektrolytische E^eugung von Ozon
und/oder Sauerstoff beschrieben

tS ^'^l^'^^^'
dem Markt befindlichen elek-

trochem.schen Ozonerzeuger - Elektrolysezellenzum Erzeugen von Ozon - sind stationare Aniagen

rirtn
"'sPrechenden Stromversorgungsein:

nchtung m.t NetzanschluB betrieben werden. Derarti-

aunoi T E'^'^'^'y««^e"en mit Stromversor-
gungseinnchtungen iiber NetzanschluB werden bei-

aS;;?"^
^"r Herstellung von Ozon in vielfaldgen

SxW^Sn ^^T'"^'^"
^'"^esetzt. da Ozon miteinem

Ox.dat.onspotent.al von 2.07 eV ein auBerst wirksa-

ChPr?
^

^i°or"^' ^'^d daher in der

von ^Ki
^^^"^^^ beispielsweise zur Oxidation

luna SpST'^''*^^"" Kunstfaserherstel-

Irho D
""^ '^'"^ Oxidationsmittel fiir chemi-

nS«?mJ°^^^^^:"^'^*^"''"9
GrundstofTen fiir diepha mazeutische und kosmetische Industrie. Her-

rnfektionT T T''"' Entkeimung und Des-
mfektion von Tnnkwasser. Mineralwasser. Schwimm-
beckenwasser. Brauchwasser. Kiihl- und Abwasser

KunJstoffindustr,e fur das Bleichen von Zellstoffen.
Paprer. Tonerden und Textilfasem u.a. eingesetztEbenso wird es in der Nahrungsmittelindustrie zum
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Bleichen yon Nahrungsmittelprodukten. zum Entkei-men von Nahrungsmitteln. zur Desinfei<tion von La-gerraumen. Verpackungsmitteln. Produktionsma-

[0007] Die elektrochemischen Ozonerzeuger ei^eu-gen neben Ozon hauptsachlich Sauerstoff sowie wei-ere perox,dische und andere Elektrolyseprolkte jL

[0008] Mit den handelsQblich erhaltlichen Elektroly-

Sich tHo?HT"
"^""'"""^ getragen werden. Eshat sich jedoch herausgestellt. daB daruber hinausauch e.n Bedarf besteht. kleine und Kleinstmengep

IZZ^^^^'^'^r'^^^^'' ""^ sterilisieren. bei-
spielsweise fur Laborproben Oder in Apotheken bei

del ar.S""'? T ''^'9en Medikam'enterode

nn^n M S^^^" ^^'^'^^ "^^^ Trinkwasserpor^-
onen. Hierbei handelt es sich iiblicherweise um Was-

dustrielle stationare Aniagen zum Enzeugen vonOzon aus wirtschaftlichen Grunden nicht in Fraae
[0009 DerErfindungliegtdieAufgabezugSei.
nen elektrochemischen Ozonerzeuger zu^chaffe
mit dem es moglich wird. kleine und Kleinstmengen
von Wasser m wirtschatllicher Weise mittels Ozon"

rooir
^°:0^^"^t^""s'eren undzu entkeimen

iche^Ozo^pl""^"^^"'^'^
""'^^ elektrochemi-

scher Ozonerzeuger vorgeschlagen. der als mobilesvon Hand handelbares und tragbares Gerat ausgeb'!det ist und bei dem die Zelle von austauschbaren E^^.wegteilen gebildet ist.
"

[0011] Die Erfindung schlagt somit ein sehr kleines

ten Ges 'i^
°'^!!' '"^9"''""^* ^'"^^ miniSten Gestalt. vor. das auch als Mini-Ozongenerator be-zeichnet werden konnte. Das erfindungsger^^Be G^ra

t
umfaBt sowohl den Ozongenerator als auch dSStromversorgung ,n einem fragbaren Gerat. so dafies unabhangig von einer stationaren Stromversor-gung mobil ist und iiberall vor Ort eingesetzt werden

io^lilH!^^'l"''""^^9^'"^'^ dient insbe-sondere der inaktivierung von Keimen und Bakterien

en^JST'J """"'r nichf voSentsalztes Wasser keimarm und steril zu machen und

3 I gedacht ist. Entsprechend klein kann die ZelleausgebNdet sein. die naturlich auch keine sehr langeLebensdauer hat. so daB sie nach Benutzung undTn-a^^erden der Zellenbauteile in ihrer Ganze demGei^t entnommen und als Einwegteil weggeworfenwerden kann und durch eine neue Zelle ersetzTwer-den kann oder nur die verbrauchten Telle der Zelleausgetauscht werden. FQrden mobilen Einsatz ist esebenfalls von Bedeutung. daB das Gerl? n chtzwangslaufig an ein Netz angeschlossen we^en
rJL^""^^"?

'"'"^'^ ^^"^"^ ""d/oder Solai^eL

em1imPno''''''T''''^^
^^"^"^ "^'^ kleinen E^ergiemengen vor Ort versorgt werden kann. Naturlich



se nach nf!. ^
^^^^"ses richtet sich vorzugswei-

nigstens et^a ?0^'' p"? vorzugsweise we-
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aufweist ^ ^"''^^ Kugelschreiber

setztwerclen ® ''""^'^ "©"e er-

weis?S diese Au.n ^^f'



und diese dann beispielsweise mittels eineVR«foL?'

nettverschlusses. welcher in die stufenfoSae lo?"

tfnn ^^t^'^""
befestigen. Das Befestigungsmlttelkann auch beispielsweise auBenseitig am Geh^re

duno SL^p "'""•J"'^
"^'"^'^ ^'--r Ichraubve^Tn!

bindu^^
Bajonettverbindung oder einer Klemmve?-b ndung wobeijedoch das Befestigungsmlttel stets

sTilfdlfamter^^"^^^^^^^"II, so aais die am Gehause festgeleqte Kathods mit

«Jn8 von VE-Wasser eingesela, um dieses durchOzonraeruns kelmfrelzu madien. Zellen dleeln^ di

e n~^±i*;''?™*^«^'^'*'««" Anode und

AusbSd,^ H ."'r^"'"^^^'*'^'^ Anode unter

l&ta
Spaltraumes mit der Kathode

S^L^ ^"sammengesetzt sein Als
""^ Spaltraumi» 4„

[0026J GemaB einem weiteren Vorschlaq der Erfin

XJ^T ^T^'^'^'^^-'
'-ft einer Ei^r^'h^ng zum

ten Funkhon zum Verschlieften des Gehauses dem

5j»rGe^~isr
sfLr'S'"^ '^"^ °^h^^«e untergebScWen
Stromquelle, beispielsweise den Batterien und Him

nt^lT''
kann eine erste DruSa^geSd"

TnlT y Druckfeder dient dem mechanischen Zusammenhalt von Anode. KonS uni
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schen Zusammenhalt der Teile dP^ r«r!;

Deakfivlen,ng-Ausschaltan!desGeSe;
[0027] Der Kontaktsliflsollteaus einem^ndlgen, leWa„igen Met^r beispilwetoT;

[0028J In Weiterbildung des Ger^tS wird .

Zusammenfiigen durchstoBbar Oder dufc^ ehe

rreS-^u^ii^rda^-xf^-
raum ansammelnde. mittels der zLiip II ^
s:rodS^-s~S
ten an seinem dem hinteren Gehau^ti

2^e».':rd~^^

nenentspneobendenDurohiaBausdem^Ci^n'l::-



enhA/eichen konnen. Auf diese Weise ist es moglich
mittels des erfindungsgemaBen Cerates bei Vei^en-

ninh? ?"f
""^ ''esfstoffelektrolytmembran auchmcht vol) entsabtes Wasserzu sterilisieren, da im An-

rn?^m'^r,r''
^^^^^^ vorhanden ist.

[0030] In Weiterbildung der Erfindung wird vorge-
schlagen, das vordere Gehauseteil mit Zelle und An-

«nl"'^r
^''''^"^^"'^h vol) entsalztem Wasser als

zubilden. Das Entweichen des erzeugbaren Gasge-

rmnfH^""''
''''^ beispielsweise durch efne

dampfdrffusionsoffene Abdeckung des Anodenrau-

sThLT°^"2!°^^'^"^"^ "'"^ entsprechende ver-
schlreBbare Offnung. Um die Patrone mit dem hinte-

V 1^ ^"5" es erforderlich, daUbeim Verbinden der Kontaktstift durch das dem hinte-

wn" ^ ^^gewandte Ende der Patrone ein-dnngt und bis an die Anode heranfuhrbar ist Hierfur
wrrd vorgeschlagen. daB die Abdeckung des vorde-
ren Gehauseteiles an ihrem dem hinteren Gehause-

Kontaktstiftes durchdringbaren Offnung ausgebildet

KanfT abgedichtet bis zu
Kontaktierung der Anode durchfuhrbar ist Die Off-nung ,n der Abdeckung des vorderen Gehauseteiles

SMH^r^K^'?'^^ "^'"^'^ ^'"^^ abziehbaren

nTnT iV^^^""^^
^'"^ b^*-^ Zusammenfu-

gen der Terle abgenommen wird
[0031] Das erfindungsgemalJe Gerat zum Erzeugen

Zc^^TyT""''/''' auswechselbare Patrone
welche die Zelle und im Anodenraum voll entsalztes

rung und Entkeimung von nicht voll entsalzten Fliis-
srgkerten, rnsbesondere Wasser, eingesetzt werden
und^arfurkleineMengen.Beispiel^eis

pIh ^""'^^^^^^ durch Eintauchendes erfindungsgemaBen Gerates mit seinem vorde-

nr«! . II'
""^"'9® "^'""^^^ durch Erzeugung von

'unH H
^'"'^-^^-^ ^ber den Anoden-raum und dessen DurchlaB gelangt, sterilisiert wer-

Sh ^"f^""9 der Zelle mit einer porosen
KaHiode. e.ner Feststoffelektrolytmembran und einer

S^tetr^ntnT"'
^"^^ ^^sserdurchlassigen

tor w o^'"?"'
aufgebrachten Elektrokatalysa-

lon 111 f t"^'
Desinfektion und Entkeimung

N^n voll entsalztem Wasser verwendet werden.
^

unH1 Ausbildung der Zelle mit einer Kathode

de k^rfwf'^^^-r''^
diamantbeschichteten Ano-de kann das Gerat zum Behandein, d.h. Entkeimen

Wasser (Tnnkwasser, Brauchwasser) verwendet

S. ^""'^
''•f

^^'"dungsgemaBen einfachen

ch^ GPh?
"'""^ ^ohrformigen langli-chen Gehause, das an seinem vorderen Ende offen

L^Z^^ ^^"^^ unmittelbar durch Eintauchen
des Gerates mit seinem vorderen Teil in das zu steri-
-sierende Wasser aktiviert werden. Durch E^nscS
tung der Stromquelle uber das VerschluBteifSi
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Ozonerzeugung iiber die Kontaktierung des Kontakt-st^es mit der Anode in Gang gesetzt.^Das eSeugtlOzon sowie sonstige Gase konnen durch den Ano-denraum entweder direkt. wenn dieser uber Durc^
lasse ,n der Wandung des Gehauses mit der Smglbung verbunden ist, in das zu sterilisierende Wasse^
gelangenoderaberwennderAnodenraum geschlos-sen und mit voll entsalztem Wassergefullt is?X einen entsprechenden DurchlaB aus dem Anocienraum
entweichen in den Gehauseraum und von hierderum uber einen DurchlaB in der Wandung des G^hauses ,n die Umgebung und damit in das zu steril
sierende Wasser gelangen
[0035] Bei Verbrauch der Zellenbauteile kann die

oTr n^^^^^' ""^ Anode in der G^nzeOder partiell ausgetauscht werden und durch eine
neuezelleersetzt werden oderaberdiePatronewird
-nsgesam ausgetauscht gegen eine neue Patrone

es auch moglich, das Einwegteil als Patrone ohne
voll entsalztes Wasserauszubilden, d.h. der Anc^len-

direkt uber Offnungen im Gehause mit der Umqe-

ubr^n cTf '° "'^^"9*^ dt

k6nnen
"^^"^ Anodenraum entweichen

[0036] Durch die Ausbildung einer Patrone mit ei-nem voll entsalzten Wasservorrat im Anodenraur^w^d es somit erfindungsgemaB auch moglich dasGerat in normales Wasser einzutauchen md dieseszu stenlisieren. Dieses funktioniert so lange, wie dasWasser in dem Anodenraum/Patrone rein^blebt
[0037] Bei einem erfindungsgemaBen GerSt dassich aus einem hinteren Gehauseteil mit Konta'ktstift

kTnn T"S.T''
zusammensetzt und einer Patronekann die Aktivierung beim Zusammenfiigen von l^afrone welche das vordere Gehauseteil bNdet mitte^des Kontaktst^es. welcher beim Zusammen^gen

der AnS"' "h"''."'"^*
'"^ Kontaktierung m,"derAnode in die Patrone eingefuhrtwird, erfolgen Es

1st aber auch moglich, die Aktivierung des Gerates
erst nach dem Zusammenfugen aller Gerateteife r^'
tels eines separaten Einschaltvorganges beisoiels

^038] Fur das Betreiben des erfindungsgemaBen

aen v^n w''"''''°^o'""'
Sterilisieren kleTner Men-gen von Wasser im Bereich von 1 bis 3 I geniiqenauch gennge Strommengen im Bereich von 80 mA

Solarzelle erzeugbar sind. Eine solche Solarzellekann beispielsweise auf der AuBenseite des gS^Zses angebracht sein.

S.^'l^'^'"''!!"^
'''"'^ nachfolgend anhand derZeichnung beispielhaflerlautert

[0040] Eszejgen
[0041] F!g. 1 ein Gerate zur Ozonerzeugung mit ei-nem rohffomiigen Gehause mit Verlchl^B^W^
schematisch im Langsschnitt

^^n'^iistuck

[0042] Fig. 2 den Einsatz des Gerates gem Fla 1
-n einem mit Wasser gefullten Behaltnis z^ecks Ozo-
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nisierung

[0043] Fig. 3 schematisch ein zweiteiliges Gerat mit
einem vorderen Gehauseteil als separate Patrone
und einem hinteren Gehauseteil

[0044] Fig. 4 das Gerat gemali Fig. 3 in al<tivierter

zusammengesetzter Form.
[0045] Fig. 5 Aufsicht auf ein Gerat zur Erzeugung
von Ozon in Stabform

[0046] Fig. 6a Ansicht des Gehauses des Gerates
gemaBFIg.5
[0047] Fig. 6b Schnitt AA des Gehauses gemaU
Fig. 6a

[0048] Fig. 6c Abbildung des Bajonetts des Gehau-
ses gema& Fig. 6a
[0049] Fig. 7 Ansicht des Kontaktstiftes des Gera-
tes nach Fig. 5
[0050] Fig. 8 Ansicht der Kathode des GerStes nach
Fig. 5

[0051 ] Fig. 9a Ansicht des VerschluBteils des Gera-
tes gemali Fig. 5
[0052] Fig. 9b Draufsicht auf das VerschluBteil ge-
maB Fig. 9a
[0053] Fig. 9c Schnitt BB durch das VerschluBstuck
gem. Fig. 9b
[0054] Fig. 1 0 Langsschnitt CC durch das Gerat ge-
maB Fig. 5

[0055] Fig. 11 Aufsicht auf das vordere Ende des
Gehauses mit eingestedrter Kathode Das Gerat 1 zur
elektrocbemischen Erzeugung von Ozon gemalJ
Fig. 1 weist ein durchgehendes rohrformiges Gehau-
se 3 auf,-. lessen vorderes Ende 30 und hinteres
Ende 31 offen ist In dem Gehause 3 sind ausgehend
vom vorderen Ende 30 aufeinanderfolgend die Ka-
thode K; :die Feststoffelektrolytmembran F und die
Anode A angeordnet, welche zusammen die elektro-
chemische Zelle 2 bilden und ein Einwegteil bilden,
das nach Verbrauch auswechselbar ist. Auf der An<>
denseite schlieBt sich der Kontaktstift 4 an, welcher
beispielsweise aus Titan gefertigt ist und eine ballige
Spitze 40 zum Kontaktieren der Anode A aufweist.
Der Kontaktstift 4 ist an seinem hinteren Ende 41 in

Kontakt mit einer Stromqueile, beispielsweise Batte-
rien 6.

[0056] Das hintere Ende 31 des Gehauses ist mit-
tels eines VerschluBtstiickes 5 verschlossen, das ei-
nerseits zum VerschlieBen des Gehauses 3 am offe-
nen Ende 31 dient und dem mechanischen Zusam-
menhalt der darin befindlichen Telle und des weiteren
noch mit einem Schalter 50 ausgestattet ist, welcher
beispielsweise mittels einer Druckfeder 51 mit der
Stromqueile 6 in Verbindung bringbar ist und den Ein-
schaltvorgang bewirkt und das Gerat aktiviert. Der
Kontaktstift 4 ist des weiteren in dem Gehause gehal-
tert und gefiihrt beispielsweise mittels Dichtringen
7a, 7b, die zugleich gegeniiber der Gehausewand
und dem Kontaktstift abdichten und damit den Ge-
hauseinnenraum abteilen. Auf diese Weise wird zwi-
schen der Anode und der in Richtung hinteres Ende
des Gehauses folgenden ersten Dichtung 7b fur den
Kontaktstift der Anodenraum 9 ausgebildet. DerAno-

denraum 9 steht beispielsweise uber einen als
Durchbrechung 32 in der Wan dung des Gehauses
ausgebildeten DurchlaB mit der Umgebung in Verbin-
dung.

[0057] Das Gerat gemaB Fig. 1 kann nun zur Steri-
lisierung von voll entsalztem Wasser beispielsweise
wie in der Fig. 2 schematisch dargestellt, in ein sol-
ches Behaltnis 100 mit seinem vorderen Ende einge-
taucht werden, so daB es zumindest mit seinem vor-
deren Teil einschlieBlich des Anodenraumes und
dem den Anodenraum mit der Umgebung verbinden-
den DurchlaB 32 in das voll entsalzte Wasser ein-
taucht. Das Gerat kann z.B. im Bereich seines uber
das Gehause 3 seitlich vorstehenden VerschluBstii-
ckes 5 auf den Hals des Behalters 100 aufgehangt
werden. Beim Eintauchen des Gerates 1 in das Was-
ser des Behaltnisses kann das Wasser iiber den
DurchlaB 32 in den Anodenraum 9 eintreten. Das voll
entsalzte Wasser des Behaltnisses kontaktiert mit
der Kathode iiber das offene Ende 30 des Gerates.
Hier gelangt das Wasser ebenfalls an die Kathode
und es kann Hj aus dem offenen Ende 30 des Ge-
hauses, welches den Kathodenraum bildet, in das
umgebende Wasser entweichen. Nach Einschaltung
der Stromqueile iiber das VerschluBstuck wird die
Zelle aktiviert und die Ozonerzeugung beginnt. Das
anodenseitig entstehende Gasgemisch aus und
Oj gelangt durch den Anodenraum 9 und den Durch-
laB 32 in der Gehausewand des Gehauses 3 in das
zu sterilisierende Wasser des Behaltnisses 100.
[0058] Mit einer geringen elektrischen Energiemen-
ge ist es moglich, ein Behaltnis mit 1 I voll entsalztem
Wasser innerhalb weniger Minuten mittels des erfin-
dungsgemaBen Gerates zu entkeimen und zu sterili-
sieren, so daB es dann beispielsweise ftir die unmit-
telbare Zubereitung von Medikamenten in einer Apo-
theke Oder in einem Labor verwendet werden kann.
[0059] Nach Beendigung der Sterilisation wird das
Gerat 1 wieder aus dem Behaltnis entfernt und es
wird ausgeschaltet. Die Lebensdauer eines solchen
handlichen mittels Batterien betriebenen Ozonerzeu-
gers betragt wenige Stunden. Wenn die Zellenbautei-
le verbraucht sind, kann die Zelle aus Kathode, Fest-
stoftelektrolytmembran und Anode von dem vorderen
Ende des Gehauses 1 entfernt werden und durch
eine neue Zelle ersetzt werden. Wenn das Gehause
3 leer ist, kann zuerst die Kathode im vorderen Be-
reich des Gehauses angebracht und festgelegt wer-
den, beispielsweise mittels Durchstecken durch zwei
in der Wandung des Gehauses einander gegeniiber-
liegend ausgebildete Schlitze, hierauf kann die Fest-
stoffelektrolytmembran und hierauf die Anode lose
aufgelegt werden. Dann wird der Kontaktstift mit den
Dichtungen in das Gehause eingefuhrt. hieran schlie-
Ben sich beispielsweise die Batterien und zum
SchluB das VerschluBstuck 5 mit Schalter und Druck-
feder an.

[0060] In der Fig. 3 ist die Ausbildung des Ozoner-
zeugers fiir die Sterilisierung kleiner Mengen von
Wasser in einer zweiteiligen Ausfiihrung dargestellt.
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wobei das vordere Gehauseteil 3a die Zelle 2 mit Ka-
thode, Elektrolyt, z.B. einer Feststoflelektrolytmemb-
ran, Anode und einen abgeschlossenen Anoden-
raum 9 umfaUt und das hintere Gehauseteil 3b des
Cerates 1 den Kontaktstifl 4, die Stromqueiie 6 und
das Verschiu(Jstucl< 5 umfaBt.

[0061 ] Das vordere Gehauseteil 3a ist bevorzugt als
Patrone ausgebildet und weist an seinem hinteren,
dem hinteren Gehauseteil 3b zugewandten Ende
eine wasserdichte Abdecl<ung 35 auf, durch welche
der Kontaktstifl 4 mit seiner Spitze 40 hindurch fiihr-
bar ist. Hierfur kann die Abdeckung 35 beispielsweise
mit einer 6ffnung 36 versehen sein, die mittels einer
Schutzfolie 11, welche abgezogen werden kann, ab-
gedeckt ist. Das vordere Gehauseteil 3a, das als se-
parates Teil nach Art einer Patrone ausgebildet ist

kann ebenfalls in derGehausewandung einen Durch-
la(J aufweisen, wie bei dem Gerat nach Fig. 1 erlau-
tert, so dais bei Eintauchen in ein zu sterilisierendes
voll entsalztes Wasser dieses in den Anodenraum
eindringen kann. Es ist aber auch moglich, den Ano-
denraum des vorderen Gehauseteiles 3a komplett
wasserdicht auszubilden und den Anodenraum mit
voll entsalztem Wasser zufiillen, wodurch das vorde-
re Gehauseteil eine mit Wasser gefiillte Patrone dar-
stellt. Um das Entweichen des gebiideten Gasgemi-
sches O2 und O3 bei der Aktivierung der Zelle zu er-
moglichen, kann die den Anodenraum abdeckende
Abdeckung 35, beispielsweise als Membran, wasser-
dicht und dampfdiffusionsoffen ausgebildet sein, so
dad das Gasgemisch hindurchdiffundieren kann, das
Wasser jedoch in dem Anodenraum verbleibt. Es ist
auch moglich, als Abdeckung beispielsweise eine
ElastomerfoJie einzusetzen, durch welche der Kon-
taktstift durctigefuhrt wird, wobei entlang des Durch-
stolSes Gase aus dem Anodenraum in den angren-
zenden Gehauseraum des Gehauses gelangen und
aus diesem Gehauseraum uber einen DurchlaU in
der Wandung des Gehauses in die Umgebung, d.h
das zu behandelnde Wasser.
[0062] Fur die Aktivierung und den Einsatz des
zweiteilig au^gebauten Gerates nach Fig. 3 werden
wie in der Fig. 4 dargestellt, das hintere Gehauseteil
3b und das als Patrone ausgebildete vordere Gehau-
seteil 3a koaxial miteinander in Verbindung gebracht
beispielsweise uber eine Bajonettverbindung oder
Schraubverbindung 12. Hierbei wind der Kontaktstifl
4, welcher in dem hinteren Gehauseteil 3b mittels
zweier voneinander beabstandeter Dichtringe 7a und
7b abgedichtetgefiihrt ist, mit seinem vorderen Ende
durch die Abdeckung 35 hindurch gefiihrt bis zur
Kontaktierung mit der Anode A. Falls die Patrone
kein Wasser enthalt, arbeitet das Gerat ebenso wie
bei Fig. 1 und 2 beschrieben. ZweckmalJig istdann in
der Wandung des Gehauses des vorderen Tells 3a
em Durchlali 32 ausgebildet, der den Anodenraum 9
mit der Umgebung verbindet. Wenn dann die Anode
verbraucht ist, kann das vordere Gehauseteil 3a ins-
gesamt gegen ein neues vorderes Gehauseteil ein-
schlielilich Zelle ausgetauscht werden. Fur den Fall,

dafi in dem Anodenraum 9 voll entsalztes Wasser
enthalten ist, ist es erforderlich, in dem an die als
Membran 35 ausgebildete Abdeckung zum hinteren
Gehauseteil 3b anschlieUenden Gehauseinnenraum
37 den DurchlaU fur das austretende Gasgemisch in
Gestalt eines Durchlasses 32 in der Wandung des
Gehauses auszubilden.

[0063] Bei Eintauchen des Gerates 1 gemaU Fig. 4
mit einer Patrone - vorderes Gehauseteil 3a, welches
mit voll entsalztem Wasser angefullt ist - kann dann
das erzeugte Ozon/Sauerstoffgemisch uber den
Durchlali 32 in die umgebende zu behandelnde Flus-
sigkeit, wie z.B. Wasser, gelangen.
[0064] Die Festlegung der Zelle in dem vorderen
Gehauseteil 3a kann wie beispielsweise bei dem Ge-
rat nach Fig. 1 eriautert erfolgen. Es sind aber auch
zahlreiche andere Moglichkeiten der Befestigung der
Zelle 2 moglich, je nach dem, ob die Zelle 2 fur die
Sterilisation/Entkeimung von VE-Wasser mit Katho-
de, Feststoffelektrolytmembran und Anode ausge-
rustet ist Oder ob die Zelle 2 fur die Entkeimung
zwecks Wasseraufbereitung, Abwasserbehandlung
Oder dgl., also nicht VE-Wasser, mit einer Kathode
und einer diamantbeschichteten Anode und einem
Elektrolyten, welcher von dem nicht VE-Wasser ge-
bildet wird, ausgerustet ist. Beispielsweise kann die
Patrone 3a an ihrem vorderen Ende eine stufenfor-
mig abgesetzte erweiterte Bohrung aufweisen, in
welche die Kathode eingelegt wird und beispielswei-
se mittels eines aulienseitigen oder umseitigen
Schraubringes oder Bajonettverschlusses festgeleqt
werden kann.

[0065] Durch eine Patrone mit Wasservorrat ist es
moglich, dafi der Ozonerzeuger auch z.B. in norma-
les Wasser eingetaucht werden kann, um dieses zu
ozonisieren, zumindest kleine Mengen an Flussig-
keitWasser konnen auch so behandelt werden
[0066] In der Fig. 5 ist ein Gerat 1 zur Erzeugung
von Ozon zwecks Sterilisierung von VE-Wasser in
Stabform in etwa natiirlicher Grolie dargestellt, wel-
ches Gerat beispielsweise mitdrei Batterien von 1 5V
bestuckt werden kann. Das Gerat umfalit das Gehku-
se 3 mit dem vorderen offenen Ende 32 und dem hin-
teren oflfenen Ende 31, welches durchgangig rohrfor-
mig ausgebildet ist. Im Bereich des vorderen Endes
ist die Zelle 2 untergebracht, an welche sich in Rich-
tung auf das hintere Ende der Kontaktstifl 4 an-
schlielit. In diesem Bereich ist die Wandung des Ge-
hauses 3 mit Durchbrechungen 32, welche einander
gegenuberliegen als Durchlali zu dem Anodenraum
9 ausgebildet. Durch diese Durchlasse 32 konnen die
erzeugten Gase einschlielilich des Ozon in die Um-
gebung gelangen. Das zu behandelnde Wasser ge-
langt uber das offene vordere Ende 32 ebenfalls zur
Kathode der Zelle 2. Das hintere Ende des Gehauses
3 ist mit dem VerschluBstuck 5 verschlossen, wobei
das VerschluBstuck sowohl dem Verschlielien des
Gehauses, dem mechanischen Zusammenhalt der
dann untergebrachten Teile und als Schalter zum
Em- und Ausschalten des Gerates, d.h. zur Herstel-



lung des Kontaktes und Aktivieren des Cerates dient
[0067] In den Rg. 6a. 6b und 6c ist das Gehause 3
des Cerates 1 gemalS Fig. 5 dargestellt. Das rohrfor-
mige Cehause 3 ist an seinem vorderen Ende 30 of-
ten und weist zwei einander gegenuberliegende spie-
gelsymmetrisch zueinander ausgebildete Durch-
brechnungen 32 auf. die vom offenen Ende 30 des
Gehauses 3 ausgehen und bis in den Anodenraum
hineinreichen. Disss Durchbrechungen 32 reichsn
jedoch nur halbseitig bis zum offensn Ende 30 des
Gehauses und enden auf der anderen Halbseite mit
Abstand unter Ausbildung eines Steges 38 von dem
offenen Ends 30. Dieser DurchlaB 32 hat also die
Form etwa sines P, wis auch aus der Ansicht der
Fig. 6a und dem Schnitt AA nach Fig. 6b ersichtlich
Am hinteren offsnsn Ende 31 des Gehauses 3 sind
die Fuhrungsbahnsn 39a, 39b fiir einen Bajonettver-
schluE fur das VerschluBstuck 5 singearbsitet. wobsi
disse Fiihrungsbahnen in der Fig. 6c in Abwicklung
dargsstsrit sind. Dis Fuhrungsbahnsn 39a. 39b sind
mit zwsi Raststsllungsn I und II versshsn, wobei die
ersts Raststellung I dsm mschanischen VsrschluB
des Gehauses mittels dss VerschluBstuckes 5 disnt
und die zweits Raststellung II zum Herstsllen des
Kontaktes und AkBvisren des Geratss
[0068] In dsr Fig. 7 ist in dsr Aufsicht die beispiel-
hafte Ausbildung sinsr Kathods K der Zelle darge-
stellt. wobsi die Kathods als VerschiuBplatte ausge-
bildst (st-und querdurch die Durchlasse 32 des Ge-
hauses 3^smaB Fig. 6a und Fig. 11 gesteckt wird
und auf den dort ausgebildeten Stegen 38 aufliegt
Wie aus der Fig. 11 ersichtlich, wsist die Kathode
eine elliptischs Form auf, wobsi die Endbereiche der
^njgen Achse uber das Gehauss vorstshen und in
Pfeilrichtung in die Halteposition auf den Stegen 38
des Gehauses gsbracht werden konnen. Die Katho-
de 1st beispislsweiss offenporig aus einem porosen
Material gefsrtigt, sie weist beispielswsise eine Sin-
terstruktur aufOder ist als Mash ausgebildet. sie kann
beispielswsiss aus Stahl, Kupfer odsr Bronze gefer-
tigt ssin.

[0069] Auf die Kathode K wird, sishs Fig. 5 zur Ver-
vollstandigung dss Zellhsrzes in Richtung'auf das
hintere Ende des Gehauses die Feststoffelektrolyt-
msmbran und die Anode aufgelegt Hieran schlieBt
sich die Anordnung des Kontaktstifles 4 an, der bei-
spielsweise in der Fig. 8 dargestellt ist. Der Kontakt-
stift 4 wsist sin ballig gsformtss vorderes Ende 40 auf
und an seinem Schaft zwei ringformige Nuten 41 42
in welche Dichtungsringe - 0-Ringe - aus einem'
Elastomer zum Dichten gegeniiber dem Gehause
und zur slektrischsn Isolierung eingelegt werden
[0070] In dsn Fig. 9a bis 9c ist das VerschluBstuck
5 in seinem Aufbau fur die zwei Funktionen, namlich
Stellung \,. mschanischer Zusammenhalt und Ver-
schluB des Gehauses und Stellung II, Herstellen des
elektnschen Kontaktes beim Einschalten und in ent-
sprechender Umkehr Bewegung von der Stellung II in
die Stellung l-Ausschalten- dargestellt. Fur die bei-
den Funktionen gemaB Stellung I und II ist das Ver-
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schluSstuck 5 mit zwei Druckfedem 51, 52 ausgeriis-
tet, wobei die Druckfeder 52 in der Stellung I den me-
chanischen Zusammenhalt der sich in dem Gehause
dss Gerates 3 befindsnden Teile und dsn VsrschluB
des Gehauseendes bewirkt, wie in Fig. 10 ersicht-
lich.

[0071] Wenn das VerschluBstuck dann weiter in die
Stellung II des Bajonetts, siehe Fig. 6c, bewegtwird
erfolgt die Kontakterung und das Einschalten uber
die dann wirksam werdende Feder 51. Die Druckfe-
dem 51

,
52 sind in einer in das VerschluBstuck einqe-

setzten Buchse 54 mit Stufenbohrungen 55a 55b ae-
lagert.

^

[0072] Die Druckfedem 51, 52 sind hierbei koaxial
ineinander angeordnet, wobei die Druckfeder 52 in
derauBeren Stufenbohrung 55b sitzt und die Druck-
feder 51 innerhalb der Druckfeder 52 gefilhrt ist und
in der Stufenbohrung 55a aufsilzt und die Buchse 54
mittels des Befestigungsstifles 53 in dem VerschluB-
stuck 5 befestigt ist. Die zwischen der Buchse 54 und
dem VerschluBstuck 5 belassene Ringnut 56 dient
der Einfuhrung des Gehauses 3.

[0073] In der Fig. 1 0 ist der Gesamtaufbau des Ge-
rates gemaB Fig. 1 im Langsschnitt dargestellt Die
Fig. 1 0 zeigt das Gerat in geschlossener Position je-
doch noch nicht eingeschaltet. In dem rohrformigen
Gehause 3 ist vom offenen Ende 30 her betrachtet
zuerst die Kathode 5 eingelegt, hierauf die ubrigen
Telle der Zelle. wie Feststoffelektrolytmembran und
Anode. Hieran schlieBt sich der Kontaktstift 5 mit den
Dichtungen 7a, 7b an, durch welche der Kontaktstift
sicher im Gehause gefuhrt ist und zugleich der Ano-
denraum gegeniiber dem ubrigen Gehauseraum ab-
gedichtet ist. Danach folgen drei Batterien 6 als
Stromquelle und abschlieBend das VerschluBstuck 5
mit den Druckfedem 52, 51 fur die VerschluBstellung
I und den mechanischen Zusammenhalt sowie fiir die
Schaltstellung II.

[0074] Bei Einsatz einer Zelle mit diamantbeschich-
teter Anode fur die Aufbereitung von Brauchwasser
wird fur den Elektrolyten zwischen Anode und Katho-
de em Spaltbereich ausgebildet, wobei der Elektrolyt
von dem zu behandelnden Brauchwasser gsbildst
wird, dessen naturliche Leitfahigkeitausgenutztwird
Der Spalt kann durch Abstandhalter, d.h. durch eine
entsprechende Befestigung der Anode Oder Kathode
uber Abstandhalter erfolgen oder aber auch bei-
spielsweise durch ein poroses Teil, welches zwi-
schen Anode und Kathode zwecks Abstandhaltung
eingebracht wird und das geniigend Raum fiir den
Elektrolyten belaBt. Die Teile konnen beispislsweise
lose in das Gehause in eine Stufenbohrung oder
mehrere Stufenbohrungen eingelegt und beispiels-
weise mittels eines VerschluBringes befestigt wer-
den.

[0075] Fiir Anwendungen, in denen das zu behan-
delnde Wasser sich in einem groBeren GefaB wie
Flasche oder Behaltnis befindet, kann es zwsckma-
Big sein, das stabformige Gerat zu verlangem so
daB es nicht an der Offnung des Behaltnisses ar^ge-
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hangt werden muB, sondem in das Behaltnis einge-
stellt werden kann. Hierfur kann beispielsweise das
rohrformige Gehause sehr viel langer ausgebildet
werden und zwischen Batterie und VerschluBstiick
noch ein Platzhalter angeordnet werden. Es ist auch
moglich, den Kontaktetift langer auszubilden, urn auf
diese Weise ein langeres Gerat zu erhalten.

Schutzanspruche

1. Elektrocliemisclier Ozonerzeuger zur Erzeu-
gung von Ozon mit einer elektrochemischen Zelle.
welclie eine Kathode, eine Anode und einen dazwi-
sclien angeordneten Elektrolyten umfaSt, dadurch
gekennzeichnet, dali er als mobiles von Hand han-
delbares und tragbares Gerat ausgebildet ist und bei
dem die Zelle von austauschbaren Einwegteilen qe-
bildet ist.

2. Elektrocliemischer Ozonerzeuger nach An-
sprucli 1, dadurcli gekennzeichnet, daB das mobile
Gerat eine Stromversorgungs-Einrichtung aufweist.

3. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach einem
der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daB das Gerat ein ein- oder mehrteiliges rohrformi-
ges Gehause mit Offnungen an dem vorderen Ende
und hinteren Ende des Gehauses umfaBt, und in dem
Gehause ausgehend von dem vorderen Ende des
Gehauses nacheinander die Kathode, der Elektrolyt,
die Anode, ein in Langserstreckung des Gehauses
sich erstreckender und mit der Anode in Kontakt
bringbarer Kontaktstift, eine elektrische Stromquelle,
welche mit dem Kontaktstift in Kontakt bringbar ist

und ein VerschluSstuck fur das hintere Ende des Ge-
hauses angeordnet sind, wobei anschlieBend an die
Anode in Richtung auf die Stromquelle ein gegenuber
der Stromquelle abgedichteter Anodenraum in dem
Gehause ausgebildet ist und der Anodenraum einen
DurchlaB fur die erzeugten Gase aufweist.

4. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach einem
der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB
der Kontaktstift in dem Gehause gehaltert ist und be-
abstandet von der Anode unter Abteilung des Ano-
denraumes gegenuber dem Gehause abgedichtet
isL

5. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach einem
der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB
der Anodenraum iiber mindestens einen in derri Ge-
hause ausgebildeten DurchlaB mit der Umgebung in

Verbindung steht.

6. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach einem
der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB
die Kathode am Gehause herausnehmbar gehaltert
ist.

7. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach einem

der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB
die aus Kathode, Elektrolyt und Anode zusammenge-
setzte Zelle in das vordere offene Ende des Gehau-
ses eingesetzt ist und mittels eines Befestigungsmit-
tels, welches am vorderen Ende des Gehauses be-
festigbar ist, positionierbar und halterbar ist, wobei
das Befestigungsmittel eine zentrale durchgehende
Ausnehmung koaxial zu dem rohrformigen Gehause
aufweist.

8. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach einem
der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB
das Gehause am vorderen Ende mindestens einen
sich quer zur Langserstreckung erstreckenden, ein
Bajonett bildenden Schlitz aufweist, durch welchen
die Kathode zum Hattem in dem Gehause einsteck-
bar und wieder entnehmbar ist.

9. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach einem
der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet daB
das VerschluBstuck mit einer Einrichtung zum Ein-
und Ausschalten der elektrischen Stromquelle aus-
gestattet ist.

10. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach ei-
nem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
daB das VerschluBstuck mit zwei Druckfedern ausge-
stattet ist und nacheinander am Gehause in zwei
Stellungen bewegbar ist, und in jeder Stellung eine
der Druckfedern aktivierbar bzw. bei Ruckwartsbe-
wegung deaktivierbar ist, wobei die erste Druckfeder
dem mechanischen Zusammenhalt von Anode, Kon-
taktstift und Batterien im Gehause und VerschlieBen
desselben dient und die zweite Druckfeder der Her-
stellung des elektrischen Kontaktes (Einschalten)
zwischen Batterie und Kontaktstift/Anode dient.

11. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach ei-
nem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, daB der Kontaktstift aus Titan oder einem ande-
ren Ventilmetall gefertigt ist.

12. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach ei-
nem der Anspruche 1 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, daB als Stromquelle Batterien oder wiederauf-
ladbare Batterien oder ein AnschluB fiir ein Netzteil
vorgesehen sind.

13. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach ei-
nem der Anspruche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, daB als Stromquelle eine Solarzelle auf dem Ge-
hause angeordnet ist.

14. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach ei-
nem der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekennzeich-
net, daB das Gehause zwei rohrformige Gehausetei-
le umfaBt, die koaxial miteinander losbar verbindbar
sind, wobei ein Gehauseteil die Zelle und den Ano-
denraum umfaBt und ein Gehauseteil den Kontakt-
stift, die Stromquelle und das VerschluBteil umfaBt.
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somrh ^"f^r^f^^I's'^her Ozonerzeuger nach An-spruch 14. dadurch gekennzeichnet. da(5 der Ano-denraum des das vordere Gehauseteil bildenden Ge-
hausetejes an dem das hintere Gehauseteil bilden-den Gehauseteil zugewandten Ende mittels einer
wasserdichten Abdeckung verschlossen ist und dieAbdeckung einen DurchlaB fiir das sich in dem Anodenraum ansammelnde. mittels der Zelle erzeugbare
Gasgemisch aulweist.

^

16. Elektrochemischer Ozonerzeuger nach An-

ipTn^J"^'f''"''^ gekennzeichnet. daB das die Zel-
le und den Anodenraum enthaltende vordere Gehau-

w^nl^" fl^""
'^^'^ Gehauseteil zuge-

S"^.^"''^
'"'^ ^'"^^ wasserdichten. jedoch

gedecS tet^'°"^^"^"
Abdeckung (Membran) ab-

nomw
'*^'?'e"'ischer Ozonerzeuger nach ei-

npf H
^"^P''"'^^ ^ "^"^^'^^ gekennzeich-

net. das das vordere Gehauseteil mit Zelle und Ano-denraum als auswechselbare Patrone ausgebildet

noni!."
^If'^'^^hemischer Ozonerzeuger nach ei-

net d [If^V"* ^^^"^^^ gekennzeich-

an ihlm H
^^^^^"""^ des vorderen Gehauseteiles

ILL 1 .
Gehauseteil zugewandten

dur^drilh'"^' JS?
"^^^ ^P'*^^ Kontaktstiftes

durchdnngbaren Offnung ausgebildet ist. durch wel-

mna dPrS"?*^^'^^"^'*^* Kontaktie-
rung der Anode durchfiihrbar ist.

snn!2;f^If5''^T"'^''^^'
Ozonerzeuger nach An-

fn^^lt ^^"""^ gekennzeichnet, daB die Offnung
n der Abdeckung des vorderBn Gehauseteiles mit-

?il2eSS ^b-'-«hbaren Schutzfdie

oJL^'^'^T^^^"""^''^®' Ozonerzeuger nach ei-nem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 20, dadurch

ras ausgebildeten Kathode, einer FeststoffelektroMi
mernbran und einer Anode aus einem porosen bzw

aSi^o nt^T ^'^^'^ darauf auf-
gebrachten Elektrokatalysator zur Behandlung von
VE-Wasservorgesehenist.

22 Elektrochemischer Ozonerzeuger nach ei-nem Oder mehreren der Anspriiche 1 bis 20, dadurch

ein^Snr'"'*;?''
^'^ ^^"^ ^'"^ -"thaltend

eine mit Diamant beschichtete Anode vorgesehen ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Abstract ofDE4227732

Electrolysis cell has a solid electrolyte membrane sepg. the anode and cathode chambers. The

membrane is on the anodic and/or cathodic side with a planar porous electrode or an electrode of

electrically conducting material and a porous coating in surface contact, esp. with outer actuation of the

anode sur^ce to mfr. ozone on overrunning the anode. The cell housing has an electrically insulated

cun-ent feed to one of the electrodes and consiste of two cell housing shells sealed to each other, of

which one partially or completely encloses the cathode side and the other the anode side. The solid

electrolyte membrane is held between front sides or sealing surfaces of the shells and sealed. The
seaSng pressure between the seaRng surface of the shells and the surface pressure of both electrodes

on the membrane is specified by outer pressure mechanisms. The novelty is that the bearing pressure

of both electrodes (3,9) on ttie membrane (7) is adjustable, independently of the sealing pressure, by

an outer device (4,5,10,13,14) fora pressure mechanism (5,6) leading through the cell housing wall

(30) to the anode or cathode chamber (28,29). The end section (17) of a bolt (5,12) fed through the

wall (30) is connected to a pivot (18) fitted to the bacit side (16) of an electrode pressure plate (8). The
pivot allovi^ centering and/or swivelling of the planar electrode (9) diagonally to the adjustable axis (22)

of the bolt (5,12) in a parallel plane to the membrane (7). The bolt (5) is adjusted using the device

(4,5,10,13,14). The electrode (3) is an-anged on a flat section of a plate (27) or the inner wall of the cell

housing (15) in a parallel plane to the membrane. USE - For mfr. of ozone.
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